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Steine teure Sep^ine!

jtangc fd?on icf; 5cn UJunfd?, einer

auz<zexvä§lkn Sammlung deiner <ße&i$fe

&a$ (ßcfeif gefcen ju 6ürfen. Du Seffe^fi

aßcr 6arauf, Dein 33än&d?en „Slus fpäfen

Sagen" ju peröflfentfielen, nod) el?e Du uns

6ie Hueipa^f ppen&efl, auf 6ie i$ §oflfe.

So §ei|e ic§ es bmn tpilTfiommen un& nid?f

nur als einen Uorßofen. IBenn au<$ manche

Stimme in Siefen üe&ern fefimeigt, 6ie in

Deinen früheren erßfang, fht&e i<$ Did? in

i^nen mie&er, Deine mir fo Cie&e Eigenart,

6ie Schwermut un6 6en £d?muncj Deiner

3ugen&, 6en 3au6er 6er <$mpfiu&ung, 6er

6ie Äerjen rü§rf, un& jene 3färfhmg, 6ie

Du fefßfi am freflfen&ften 6e?ei<$net §a|i, als

Du vor 3a§ren gefunden:
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Tßknn icfi's aucß rerßcßte

3n bcx Stim&e Scßerj:

3a mir i(t 5ic Seefe

3>uttM un& 6as &en.

Äerj un6 Seele Emnfteftt

^Jlur fo fief(c§n>arj nic§f,

3)afc (ie meßt auc§ funftefn

Äömifen farßenftdpt.

Wie off pföftfiefi feßintmert

(Sitten 3itfi$$ Samt,

3)ie (Brande flimmert

l,lnb 6er 3?ur;ntr fTammt.

60 tpie &ie Hauun&ef.

3)ie ^Siore ßfüßt:

So von Sarße &unßef

3(1 aucß mein 6emüt.

15 i C tt , im Iftän 1S0T.

QUarte von 6ßner*6f#enßac#.
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HJermifcßfe (fteSidjte.

t). norr, <Hu§ fpäten klagen.



£err! 3>d? fann fein ©olb bir bringen,

SBie jener Äönig e§ getfyan:

@in Opfer nur au3 bitt'ren Singen —
0 nimm fcon mir bie Sftyrr&en an!

3>u nafcmft fie die auf in ©naben,

2)ie ©aben au» ber treuen £anb,

2tud) il?n, ben SDtagier, belaben,

2)er in bem Schrein nur SDtyrrfjen fanb.

2Bar er ber 2lermfte Don ben breien?

2)er eine I?at bir ©otb gebraut,

35er anbere bie Spejereien —
Unb er ber SDtyrrfyen bitt're gradjt.
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2)er San! ift ©olb — e3 fteigen Sitten

60 nrie ber ffiei^raud? l>immelmärt3;

©eopfert fyaben, bie gelitten:

2)en bitt'ren SDlprr^en gleicht mem^erj!

3$ fjab' fein ©olb, e£ bir 311 bringen,

SBie jener ßönig e3 get^an:

Gin Opfer nnr an3 bittern 3)ingen —
£err, nimm üon mir bie SOtyrr&en an!
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©pfcrßerjcn.

|o brannten etnftenS meine greuben -

So ftnb fte angebrannt üor bir!

60 brannten einften3 meine Seiben —
üftur toen'ge Äerjen ftnb nod) fjier!

Unb, eine Äerje, brennt mein Seben

ÜJtit feiner legten greuben SReft —
SDIit feiner Schmerjen lefctem 93eben

(Entgegen beinern Ofterfeft!
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3m ^opemßer.

\d)t &on bem frifc^en ©rün ber Grben

Unb Don ber Slumen Duft nid&t me^r

Äann jefct unä bic Srquidfung merben —
Sie fomtnt allein »ort oben ber.

•Jfur trenn bie Sonnenftrablen glanjen,

S)ie SBolfe roftg nieber fcfceint,

3ft'£ hrie ein $audj üon fernen Senden,

S)afe man, e3 fei ber grtt&ling, meint;

3)afi üon ber glur, ber froftoerbrannten,

äblenft ber Slidf jum ^orijont —
3um Sicfytgefilb, bem unbefannten,

3»n bem ber mübe §erbft ft<$ fonnt.
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3m hinter.

@|aj3 beine 93lumen nrieber fprie&en,

0 £err! hinweg mit biefem Steife!

£af$ aufgclöft bic 93ad?e fliegen,

3u SBotfen werben biefeS 6i3!

Safe beinen grüfyling toieberfefjren

;

2)enn toie ba3 Salj ber toten See,

5>enn hrie bie SMtterfeit ber 3ä^ren

3ft biefer aufgetürmte Sdfonee!

•5*5-
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8 ift ein blauer, fonn'ger £ag,

9iocb liegt ber Sdbnee, ber 2tft ift fabl —
5)ocb ift ein Seuchen überall

Son etwas, ba3 ba fommen mag.

JJod) toärmt e3 nid?t, e3 roebt nocb tüftl,

2)od? ift tein groft mehr in ber Suft —
©in leifer §aucb, nod? ift'3 tein 5)uft,

63 ift ber SBonne Sorgefübl!
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©ofßen.

flücbt'ge SCBolfen, -Jiebelmaffen,

Die t^r im Suftreidj stellt unb tuinft,

JBenn bie ©eftirne ringS erblaffen —
Unb abenbä, roenn bie Sonne ftnft!

60 tief bie SBaffer unten liegen,

93on benen ihr bei* feuchte $audb:

3bt feib sunt $immel aufgeftiegen

SBeit I)öber ati be<S ^euerä SRaucb.

3b* jiebt einher mit bem ©emitter,

3br feib ber Sonner büft'reä ßleib,

bem ein Sprüb'n, toie Sanjenfplitter,

Slufleudjtet in ber Sunfefyeit.

3b* feib ber Sonne rofge Soleier,

3^r feib be«§ 9Jtonbe3 ©ilberflor;

3b* erft macbt fcbön be3 2lbenb3 geier

Unb berrlicber ben 20torgend)or

!

3br flattert f?od) üor unfren ©liefen,

©leid) glaggen auf bem Ccean;

Die 3af?re3jeiten au$ eud) febidfen,

3Jtit if?ver garbung angetban.
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-<o 10 ^
Unb tote ifcr, SQBed^felnbeg fünben,

3)em 2luge ficbtbar ^ingeftellt:

So fommt il?r aus be3 «Sperjenä ©rünbcn

2lud) in bie unftd&tbare 2Belt.

60 fteigt ifyr auf, fo jtebt ifjr immer

Um unfrer Seelen «jportjont,

Um unfrei #offen3 SDtorgenfd&immer,

. Um ber (Erinnerungen SDtonb.

Unb Reifet bier Stimmung, Reifet Gmpftnben,

SBomit ftd) ^olb bie greube fcfymüdft,

3>n bem ba3 Seib fann Obbad? finben,

3lu3 bem ber 3orn bie 93li§e jücft.

Sie Siebe färbt mit grübrotägluten

3n erftem ©riifeen euer 3)ad? —
Unb §erjen ftill in eueb verbluten

2>en Sonnenuntergängen nad?.

0 SBolfen, im 2?orüberfd?toeben,

@epeitfd?t toom Sturm, gcfüfjt t>om Strahl:

$en SBolfen gleicb, entfliegt ba3 £eben

Sflit feiner Suft unb feiner Cual!
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Sic Strafe.

n Duft unb Sd&mel§ bie gluren glänjen,

Sie gluren, bie ben 2Beg umgrenzen,

Gin SanbfcfcaftSbilb im Sonnenftrabl!

3$ fei?' ben 93erg im Süben ragen,

SBie in ben fernen ^ugenbtagen

S)ie Strafee fcblängeln fidfr bur$3 2f)al.

Md)t &er — ni<$t fort. Sie füfrrt vorüber,

Unb recfctä unb linfö gefyt e§ hinüber;

Unb toer bort toanbelt tommt vorbei.

Unb nrie mir bie ©ebanfen ftreidjen,

SPtufj id) ba£ Sieben ifyr ttergleicfyen —
Unb ttrie üorbei fyier jebe3 fei.

SSorbei bie Gltern unb Vertrauten

Vorbei bie Stillen unb bie Sauten

Vorbei, vorbei, bie mid) geliebt,

Unb auf ber weiten offnen Strafe

Jlur fyin unb roieber eine blaffe

©eftalt, bie leife Slnttoort giebt.

Digitized by Google



12

2)u Ie$ter ©rufe üor meinem Seinen!

0 fyalte füll bei meinen Spänen —
3u meinem Söller blicF nod) auf!

Unb follte Sterne id> begehren,

Unb fcfyeint unmöglich ba§ ©ernähren:

3)en Segen tüinfe mir herauf!
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3Tad? einem ©räume,

^H&llft bu ber Trauer Sauber fennen,

6ud?' fte in 3)tngen, bie öerj%t,

2Bo fte nid&t mefjr ein Seib nennen,

SBo fte iux Scfcönfjeit ftefe üerflärt.

6u<$' fte, trenn ©trafen jum entwürfen

3f>r ©olb fcerftreuen überall,

Sluf ben ©emölben röm'fcfyer Srücfen,

Stuf ©rtec^entempeln im Verfall.

Sudfc>' fte in bir, int etg'nen ^erjen,

3n jenen fetten, too bu jung —
Sit gernen toeit gerüefter Scf>mer$en,

3m Sdjmef$e ber @rinnerung!



3FaraMcspö<jeC.

fmb bic rätfel&aften 2Bälber,

3n betten ttyr mie Sauber lebt?

2Bo ftnb bte märchenhaften gelber,

Sin benen ifyr vorüber fd?tt>ebt?

28enn eudj> erfegt afS eble 93eute

2ftalapenpfeile auf ber $tur —
Unb eud? tterfcfcettft an $arem3bräute

3)er reiche Sultan t>on £imur:

Dann funfett mit ben fironjumelen,

£id?t eure§ $runfgefteber3 $rad&t —
Unb id&toar^e Sflamnnen ersten

aSom Jüngling, ber e$ betmgebrac^t.
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5)ie fiapitofhu(c§cn tJIaußen.

J|b* babt bie 3^ten überbauert,

s

l*erfammelt an ber Schale SRanb,

2Bie SDlonumente feft gemauert,

3abrtaufenben gehalten Stanb.

Sinb ntcbt ben Sauben gletcb bie ©eelen?

Sinb nicbt bie Sauben ein Symbol?

Unb mir jum Sinnbtlb to'ül id? toäfjlen

3)en Saubenfrete toom Üapitol.

2luf meinem SBege möcbt' id> nippen

Sin einer Schale üoü unb rein,

Unb nur benefcen meine Sippen,

5Bie fie ba3 jarte Scbnäbetein.

3lur biß unb ba bie §lügel fenfen

3>n bie ©etoäfier biefer Seit;

ßrbi^t, nur bie unb ba micb tränten

3lm frifcben 33orn ber 9Birf[u$feit;

üJticb labenb, toeilen bei ben Singen,

Gin burft'ger, febnfudbtlt>oUer Saft,

2)er tarn unb toeiter jie^t auf Sd?toingen,

2Bie Sauben tbun nacb ibrer SWaft.
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3>er Sftc&cr.

'er ^lieber gleist ber 3ugenb,

2)ie gar fo fcfmetl vergebt;

2lu3 bem ©eftraucfye tugenb,

Gr erft in Snofpen ftef>t.

Sie grünen Stattet glühten

Unb gelten i&n t>erftedft,

83i3 er mit sollen ©tüten,

Sie farbig überbedt.

Unb au£ ber Äinbfyeit Soleier

Sie Sugenb plöfcli* tritt

3>n fyocbseitlid^er geier,

mt »niglicfeem Stritt.

§ell prangenb ftra^lt bie 3ftgenb,

33on jebermann begehrt,

3um S)uft mirb itjre Sugenb,

3um 3^uber mirb it?r SBert.

25er 3ugenb gleicht ber güeber,

©ar fcbneü ift er vorbei

Unb fommt im 3>abr nicbt toieber

Ser Stieber foetft im 2Jtai.



3m Srfißfiitcj.

rinjeffm fear bie eine,

3&r SSater I;errfd)t' im Sanb;

Sd?on trägt fic ßbelfteine

2ln t&rer fleinen §anb.

Sie anbre fü^rt ben Spaten

Unb fcält bei Sümmern §ut,

Unb pflegt bie jungen Saaten,

So ttrie'3 ber SSater t&ut.

63 fpielt in beiber paaren

2)a^ fonn'ge Sodfengolb,

Unb alle beibe toaren

2Bie frifcfee SHofen Mb.

©ar oft bKtft in bie gerne

Sag SärftemSö^tcrlein,

Sie möchte gern, fo gerne

Stuf freien gluren fein!

Sag Sauernfinb im Sinnen

©e&t ftiß ber Slrbeit na$:
©g träumt *>on Königinnen

3« golbnem ^runfgemad).

norr, <Hu§ jpätcn lagen. 2
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3ie weisen ÄCet&er.

^ie toeiften Äletber toeb'n unb ftinfen

31(3 eine blenbenbe 3?tfton;

Wie i}el\e SBolfenftreifen Hinten

2lm ßinblem fte all Sinnen fäon.

9?erflärenb fte am SUtägblein prangen,

3)a3 ju bei 2Htar3 ©ttter brängt

Unb bort mit ^eiligem Serlangen

3um erftenmal ben £errn empfängt.

©leid) einer ©lorie umfliegen

3m £od?}eitSftaate fte bie 93raut,

3Benn ©lüd unb Sflaiglanj fi* ergießen

2tuf aQe^#
mal fte ring* erfc&aut.

3a3 Seben fdjiüert roit ©efteber,

SBie [Hofen glübt'3, e3 grünt tüte Älee,

63 blaut ttrie glut — Ml enbltcf) nieber

2>a3 toeifee 93a&rtud& fällt nrie 6*nee.
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er Äorb mit roten ©änbern,

9?on SRofenblättern üoll —
Soll, ooll bis $u ben Wanbern,

So bafc er überquoll:

Gr ift jefct leere £üüe,

aSon SRofen feine ©pur;

63 blieb »on aü ber gfille

©in 2Bof)lgerud? iljm nur.

Ser Änabe ftellt jur Seite

3ßn mit ber anbren Bier

Unb rollt üom geftgeleite

SaS flatternbe panier.

2>ie Sugcnb ift vorüber,

Unb maS ben Sinn erfreut,

hinüber unb herüber;

Sie ©turnen ftnb üerftreut.

SBobl bem, ber, fromm im Sieben,

Sief) nur ben Siebten gab —
Unb bem ein 2)uft geblieben

3m fersen bis jum ©rab!



20

Schatten.

L

ift einer fcon ben l'ebenefcbmerjen,

SBenn auf bem 33all ein blaffet ßinb

SBereinfamt bleibt mit traur'gem #er$en,

3nbe£ bie anbern fröblicb ftnb.

@3 tanjt bie greunbin unb bie S<bn?efter,

63 tanjt bie frol;e Skaut vorbei;

Sie lebnt fidb an bie Stauet fefter

3m trüben Stunbeneinerlei.

2)ocb ift'3 niebt ba3, roäbrt aud? $um SMorgen

Sie ftille 3Bad?t im lauten Saal —
9Rein, nur bie Slbnung maebt ihr Sorgen,

S)ie fie befcbleicbt in ifirer Qual

mag fie t>crbebeutenb mahnen

3n jenem glän^enben herein,

Safe fte auf ibrer ^ugenb Öabnen

SBirb einfam bleiben unb allein.

2)af$ fte fieb febnen roirb »ergeben»

9iacb anbrer ©lücf, nacb anbrer §eil,

Safe üon ben geften biefed Sebent

Sie nie mirb baben ibren Seil!
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Sie liebt ifyr Äinb — fie toill e3 fjüten,

So tote ber ©ärtner pflegt bie 93lüten

3tm Saum, ber Äöftlitf>e§ &erfpri#t.

0 biefer Änabe! 9Jtit ifjm fofen,

3ft roie ber Sau, ber Suft *on SRofen —
3ft Sonnenglanj unb Sonnenlicht!

Oft, toenn fie ifym gefüfjt bie Soden,

£ai fie um fid) geblidtt, erfcfyrocfen

Ob feiner engelgleidjen £ulb.

9lur SRapt^ael malt fold&e 2lugen,

2)ie nicbt für 9Jtenfcbenfinber taugen

ÜRit ifjrer angebor'nen Sdpulb.

3efct barf er nur bie Butter rühren,

Socb einft foll er bie Sungfrau führen,

Sie fd?ön, roie er, jum Traualtar.

Dann fcirb aud? er in fonn'gen Sagen

Se» £anbe3 beften -Kamen tragen,

3n eijren tyod), iüie'3 immer mar.



Unb leu&ten einft nrie feine 2lfmen

Stuf ifyren fiege»frol?en 3kl?nen,

Sin §etb an Saaten unb ©eftalt! —

2)a, toie fte blidft auf il?ren Erben,

S&brt'S ii)x burcfcS £er3 : bie* ßinb mirb fterben !

SDtit einer Slbnung SSoKgemalt.
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3>a(? ein Äefiehmti* bidi ßefiüfc . . .

^afs ein ©ebeimnte bid? behüte

25urd?§ ganje fieben — mW el niebt!

2>enn atle3 ©ute, jet>e SMüte

Strebt boeb julegt empor jum Siebt.

9iur ©taub unb 2ob, üerfenft im 2>unfeln,

3>ie langen SRäcbte f^Iummern mag:

2)a3 Scböne toill im SDtittag funfein,

2)a3 Seben tmll ben fonn'gen 2ag.

Srum b^It' mit büft'ren iftaebtgebanfen

9iicbt 3ögernb träumerifeben 5Hat

;

ßntfcbloffen, fonber gurdpt unb SBanfen,

©rbebe bieb — unb geb' }ur XfyaV.
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(Ärfofcßcne Sterne.

^on ^id>tern toirb erjäfylt im SBeltenraum,

2)ie nieberblidten t>on be§ Rimmels Saum;

Sei ben ©eftirnen glaubt ifyr geller Stimmer,

3>od? jene Sterne finb im 2(11 jefct nimmer;

Serftörte SBelten fmb% bie längft ni*t me&r,

9iur ifyre ©rüfce fommen näd?tlid? tyer.

Sie wollen tauften nic^t, bie ftarren loten;

Sie toimten'3 mehren nicht ben listen SBoten.

$ie maren fort in ifyrem Strafylenfleib

Stuf langem 2Beg ber ilnermeftlidtfeit.

Unb fo bem §er$en mag'3 im Sunmi gelj'n.

@* fann nod? Sterne, mu| nod) Strafen fefy'n,

SBJenn längft er(ofd?en in ber Seele traut]

©efüble finb, bie e3 alz Stern geflaut.

63 ftrömt um un3 nodj all ber »arme Sdpein,

©ir glauben nod) an jener Siebe Sein

Unb grüben fte, meil nod) ifyr Stimmer n?ad?t,

2113 fd>önen Stern in be3 (*rinnern$ 9?a* t.
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Ätt meine (Sicf?e.

||(etn Saum, ba fte^ft bu grün unb prächtig,

25cn man gepflanzt etnft mir jum 2)anf;

9ftd?t beruft bu bein ©ejmeige mäd?tig,

3od& aufmärtS ftrebft bu, ftart unb fölcmf.

Senn anbre Stamme bid? umgeben,

Sie forbern bid?t umfyer ben SRaum;

So mu&teft bu nad> oben ftreben,

2>em Sickte §u, mein eicfyenbaum!

Unb fo roie bir, ift'3 mir ergangen;

9tid?t burft* icfy mid? tjerjtreigen breit:

Da trieb midj aufmärtS mein Verlangen

3u retner Sphären Sieblicfyfett.

Unb tote bu fo, jum Sturm geboren,

3m SBiberftanb erprobt bie Äraft,

53ebünft mid): nidjtS ging bir verloren,

2Beü t)od) nad? oben ragt betn Schaft!
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Ucrgöttcruncj.

fcnntc blenben unb terlocfen,

3)er Stra^Ienfrait3 im alten SHom,

2tufleud?tenb in ber flaifer Soden,

9Bie baä ©eftirn am §immel3bom.

2)od> lieblicher für Grbenlofe,

Skglüdtenber au£ trauter §anb:

2Bar immer bie 2tpotbecfe,

Sie Siebe um bie Stirnen toanb!



^Icefufute — Xoficngrin.

a3 fear ein Sag ber SBonnen,

(Sin 33rauttag, al§ ber ©raf

3Son Sufignan am ©rennen

Sie fööne Dtijre traf.

Gin Stiften unb ein SDtaien

Umtüefyte §erj unb Sinn

2>er §errin, bie freien

©efommen Soljengrin.

Sein 2Beib gltd) 9)Mufinen,

SJlit 3^ubem angetan;

üetn Stttter mar erfcfyienen

60 fyefyr nne ber üom ©djman.

3Be$ tytn, aU er e§ magte,

3u fpäfyen nad? ber 3ei;

SBefy \i)t, aU fie ifyn fragte,

2Ba» feine $erfunft fei.

2Bel? bem, ber ftaubgeboren,

@efret>elt an bem ©lücf:

e£ ift üertoirft, verloren —
Unb fefyrt nicfyt mefyr äurüd!
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^penn auSge(öfd?t be» 2ag3 ©efimfel

Jßirft bcd) nocfy fort ein garbenlidpt,

©e^cimni^ott mebt c3 im Snnfet,

Socf) in bie 3lugen fällt e§ nicbt.

80 bleibt oft nod) in fpäten 3>al?ren

Gin leftter 3>ugenbjirafyl jurücf,

3m Slntlifc nimmer 3U gemäßen —
S)a3 £er$ allein emflfmbet ©lücf.
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Smprcffioniffcn-^Tafcrci.

I.

,us bem grünen ßlce ber Sßiefe

fliegt ein t3rüner Spanner auf,

Unb im grünen dlod ein tfnabe

Äommt mit grünem -ftefc im Sauf.

IL

93lau gefleibet ftefyt bie ©lonbe

2Jttt ber blauen 2lugen ®lan$,

glicht im ^elb bei blauem §immet

i*on (Spanen einen Äranj.

III.

Sei beS grü^rotg erftem Stimmer

Siefyt, gefcbmüdt mit SRofafdileifen,

Sofennningig eine Jungfrau

SDtan im Sflofengarten fcfymeifen.

IV.

Scbtoarj ba3 $ofe unb fcbtoarj ber Leiter,

Scfytuarj bie ©egenb, fcfymarj bie Diac^t

Unb ber ftürftin, fcbfoarjgeHeibet,

SBirb ein Jrauerbrtef gebraut.
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V.

39tafoen ftefyen in bem ©arten

Unb bie erften Slftern blüfj'n;

2)odj bie Same binbet Seilten

Sief) 311m 2lmetf>t>ftenfd?mutf.

VI.

Slpfelblüten an ben Steigen,

2luf bem 33oben S3lütenfd?nee;

2Bei& gefcfcmücJte 3Jiäbd)en locfen

JBeifce Sd?mäne bort am See.
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5to }\vci Sürßen.

^eife ift bie girne

Unb blau ift ber See ~
Unb meijj ift bie Stirne

2)e3 äRftgfcleinS tote Scfenee.

»lau ift ifjr 2luge

Unb blau tfjr ©emanb —
3GB ci^ tüinft iljr Soleier

3n fdjneeiger £anb.

»lau ftnb bie Süfte

Unb meife roogt ber Seaman,

So toeijj tote ba3 Segel

3luf glifcernbem Äafyn.

93 lau ift bie Schleife

2>e» Spielmann3 am 93orb -

Qn fonnigen Straelen

93erflingt ber Stccorb!
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5>ie afpcn-tTrißoforc.

flauer £immel, ©Ietf#erei§!

Srüfyrotämolfengtüfy'n

!

Stauet (Snjian, @belmeift —
Sllpenrofenblüfy'n!

©lau, meifc, rot in fonn'ger $rad?t —
Stolpe garbenbreifyeit

Sluf ber gelfen fyober SBacfyt,

3n ber 33erge gretyett!
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3incrfd?auf.

8 gicbt bie $fabe, bie Souriften fteigen

gort bis äum ®ipfel, big 311m em'gen 6d?nee;

63 giebt bie ©trafen, bie ben Scfyiffen eigen —
Sief unten, unergrünblicfy tief bie 6ee;

63 giebt bie ^erjen, \vel$c Siebe jeigen,

2)em SNitleib offen für ber Slnbern SBeb:

2)od? auf ben fyoljen Sergen giebt e§ ©teilen,

Unb Stächen giebt e3 auf ben !Dteere3tt>ellen,

Unb ein ©ebiet im SDlenf^enber^en aud) —
Sarüber toe^t unb gcl;t nur ©otte« #au#!

t>. Änotr, flu» ipätcn Sagen. 3
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J|n feinem ftrebenben Serlangen

£at jüngft gebannt ber SDtenfcfy ben Jon;

3bn nabm mit Sang unb Älang gefangen

S)er lüfme gorfcf?er ßbifon.

Sod? längft fd?on fcallt burcfyS ganje Seben

3n jebem SDlenfcfyenberjen nad)

$a3 fü^e SBort, ba3 ©lud gegeben —
$er fd?ri(le Saut, ber e£ jerbrad).

Digitized by Goog



,,^r £ic$f
!"

„^efjr 2id?t!" So fpra* ber grofce Sinter,

2113 ifjm ba3 2lug' im £obe bracfy;

SRc^r Sicft! 9Jie&r 2i*t! 63 »erbe lichter! —
So betet tytn bie Sftenfdfteit na<$.

Ser junger, ber verlangt nad) Speife,

2)er Surft nad? fjrei^eit ift e3 nicfyt,

2Ba^ laut ber SJiunb, ba3 ^erg ftötjnt leife —
ein Slngftruf ift baä: £i*t! 3Jtefcr £i*t!

3n Sunfetyeiten toanft ba§ Sßiffen,

2lu§ Stneifeln nur bie Schule fpridjt —
0 £err, fag' ju ben ginfterniffen

(Sin weites 2M: „@3 toerbe Sicfct!"
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J|d& hrill fein flagenbeS Söflingen,

JBenn meine £eben£fonne ftnft:

ftod? einen Sdjlufjaccorb foll bringen

3)ie furje 3utunft, bie mir nrinft;

Sluf bafs ftd? alle Stimmen ftnben,

2)ie burd? mein Seben je getönt,

Unb $cb'n unb Siefen ftcb tterbinben,

3n jenem S^hifeaccorb üerföfynt.
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2>fumett unb Gaffer.



Helleborus niger.

Jg?enn Schnee bi$t auf ben Selbem,

9tut nod) bie Sannen grün,

S)a ftefyt man in ben SBälbern

SJi«, tjelTe 93lume, Mfi&'ti.

S)u fcfcmücfft mit beinen ftfocfen

3)a3 balb entfernunb'ne 3af?r,

5)u fte^ft mit beinen ©lotfen

3m jungen Januar.

•Dtit beinern Mii
f
bem meinen,

(Srftefyft bu tointerlid?:

3)ie erfte Slume fyeijkn,

2)ie tefcte fann man bid).



3(d?! manchmal im (Semüte,

SRacfe froft'gem Lebenslauf,

2Bad?t fpät, toie beine Slüte,

Gin tiefet Seinen auf.

S)a£ £er$, ben Stürmen offen,

güfytt nrie im 2enj fid? jung,

Unb meife nidrt, ift e3 hoffen

3ft'3 nur (Erinnerung?



Primula veris.

Einern 3>icf?fer.

<g|ieblic&e 33lume,

93lume be<§ grü^Kngg,

Slume be§ $id?ter3,

SKeige bi* if>m!

§eüer afö Seilten,

£olber als ErocuS,

3tag' im September —
Steige bid> ifim!

M* bu lebenbig

SSHeber &or tym

©rünenben Sorbeer

©ofoig umfirielft.
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u bift bie Stume, mir gegeben,

2)ie tiefblau teucfytenb, ftiCI mid) ruft;

Sief?, fo mie bu entbehrt mein Sieben,

2Ba3 toeicfc unb fcbmeicbelnb foft, ben S)uft.

Unb äbnli<$ bir auf (teilen Sergen,

öemöbren mufct' i* ftille Äraft

Unb SMtterfeit in mir verbergen —
S)enn bitter ift bein grüner Sd)aft.
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Gentiana acaulis.

^iefbtau wie bie genfterfcfceiben

3n ber got'fcfyen Hirzen 8tad&t
#

2Benn fte glüfy'n unb fonnit3 bleiben

23ei ber DJlittagftrablen $rad)t —
Unb barauf be£ £immel£ Sickte,

3?on ber ©laStoanb überbecft,

©ine fcelTre fjarbenfcfeic^te,

Gine fyöfj're $inte toecft!
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Gentiana verna

im ©ftto£>er.

J$d) merbe bod? — fte bod? nod? ftnben,

Sie meinet Sebent Sraumbilb toar,

3m £erbft bei ben Oftobertuinben,

2)ie blaue SBlume, tnunberbar;

2>ie meine junge ©efmfucfyt quälte

3n meinem frofttgen 2lpril;

2>te meinem fargen §rüfyling fehlte,

J)ie £errli<$e auf Ijotbem Stiel.

9iid?t ja^lreic^ in be3 2enje3 Sülle

auf grüner Strift im geierfleib:

Stein, einfam au3 ber SRebelbülle

2lufteud?tenb toie ein $rad)tgef$meib\
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ömpßrctfia.

g^i$t prächtig mit ber 9iofe prangen

Unb nicfct üon 3)uft unb Strahl umfoft,

3ft auf ben giuren aufgegangen

Ser unfcfyeinbare Slugentroft.

2)od? eine §eilfraft f>ätt verborgen

£)er Heine Md), ba* 5arte Äraut;

$ein frifd?'re§ Slümlein tränft ber SDtorgen,

95>enn e§> im SBiefengrunbe taut.

So ftefyen unbemerfte grauen

3m £(eib ber Demut &ilfretd& ba; —
Setr achtet, ftnb fie fjofo 3U flauen,

©leid? älugentroft: Gu^rafta!
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otociSmen.

^|*albe3blume, fpät geboren

99ei ber Schatten Ginfamfeit,

3n ber fidj ein #aud? verloren

2tul ber fernen SDtaienjeit.

Sektes 2>uften, lefcteS SBürjen

3?or ber 2Iu3einanbergeb'n,

SPenn bie Jage ftdj tterfürjen

Unb bie SRofen ftiü üermefy'n.
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3eiffofett.
-

ber £erbft mit feinem #aucbe

53lätter gerbt «

Unb bie Seeren an bem Straudje

SRöter färbt,

Unabfefybar in ber SRunbe,

MingSberum,

Xawfyt au3 feuchtem SBiefengrunbe

Gol^icum.

SRof'ger 2tnbaud&, ber üerglübte,

93Ieicber Stiel,

Stebnticb feie ber Grocuä blühte

3m Styrit;

Sraumbaft unb ben Mi) gefcfcloffen,

Gingefenft,
"

Slumenlieblicb aufgefcfcoffen —
©iftgeträntt

!
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48 ^
(£ßn)fantßcmcn.

gfyt feto nid)t rot fo mie bie helfen,

2lud) tnte bie ©ommerrofen nicftt,

3&r ^abt bie garben uom Sermelfen,

3?on einem überreifen Sicfyt.

Sluf euren Äelcfyen ftnb bie ©tuten,

2)ie mit ben Slbenbrootten jie&n,

SEBenn ©olb unb SBraun jufammenfluten

95euor bie legten Straelen fliefj'n.

3fcr feib nietet noll mic bie eud? gleichen,

3Mc&t mie bie Stftern farbenfatt;

3n eurem #au<$ ift ein (Erbleichen

Unb euer böcbfter ©lanj ift matt.

Unb bod>, e§ leuchten eure Sterne

Unb jebe* eurer 93Iätter flammt,

%\)x frönen SMumen au3 ber gerne,

2er Sonneninfet dk'xd) entftammt.
•

SJielleicbt, bafj neuer 3citen SBenbe

2)ie Grbe morgentot umfliegt;

3br frönet be3 3af>rbunbcrt3 @nbe,

£a$ mit erlofdfr'nen garben fcfylieftf.
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(ikopatva.

b bod?berüI?mt ber Utame Hinge,

9Ud?t Sie \ft% bie idf> nennen null:

2Jtein £ieb gilt einem Schmetterlinge

Unb nid&t ber Äönigin t>om 9MI.

£o<$ fliegt er auf im Sd}toefeltteibe

SDtit glammen auf bem glügelpaar;

Sluf bem SSefuü ift feine 2Beibe,

Seim Saüaftrom, bei ber ©efa&r!

SBenn ©lühtoinb mebt §um Dteerelftranbc

Unb rings bie Süfte geuer frei'n,

2)a flattert er im Sonnenbranbe

Unb trägt be^ ©lutf>erb3 35Heberfdf>ein.

So flog er in Pompejis ©arten,

Sang cd* ber Slfdbenregcn fiel,

So fa^n ibn Äonrabin* @ef%ten,

Site SBlutnen noch *>or tyrm 3iel.

t). ftnorr, 9lu§ fpäten Saßen. 4
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Sebenbig, too bie grofsen 2oten,

(5r fort ben Sommertag burdjfcfctoärmt,

SBeit über bem tmttan'f$en Soben,

3)en untertrbifd? geltet toärmt.

2U$ ^bönir ift er aufgelegen,

3Som Schutt »on (Safamicciota,

Um ficf) in Sonnenglan] nriegen,

3m ©otblicbt, mie Cleopatra!
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3>as Pfauenauge.

aum einen nriifcte td? ju nennen,

2>er berrlic^er im Sommer flammt;

3lm glug fdjou bift l)u 3U erfennen,

$u brauner Schmetterling üon Sammt!

£arfft in bie Suft ben Seftglanj tragen,

Sein Stillem unb bein himmelblau,

Unb in ben £öfy'n bie Mäber fcf)lagen,

Sticht in ber 9tfeb'rung roie ber $fau.

IRufet feiner ^peibengöttin bienen,

»ift felbft bie 3uno biefer ftlur

Unb tafetft mit ben Honigbienen

Seim 9?eftarbecber ber Jlatur!



ieblicbtter ber Schmetterlinge,

3ff3 ®ef*meibe, ift ed »tut,

SGBao auf beute blonbe Sdbroinge

Streut bie rcte garbenglut?

Stanb mit folgen ©lutrubinen

Sräutlid? $riam* Softer ftiü ?

SRoüten fo bie roten Stopfen

SJon bem fterbenben Slcbill?

* Cftcrlujeifaltcr.



Aurora.

^Tröblicfc fliegt er um bie Siefen,

SBenn auf grben roefyt ber Wlai;

SBenn bie erften galter fofen,

Äommt er licfytbefdjhnngt gerbet.

6f>' nod? bie ©enritter blifcen,

W bie 2)onnenüoI(e brofyt,

«gebt er feiner glügetfrifcen

Srüblina^eit're-S Morgenrot.
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HpoOTo.

I.

gelbbraun blübt's im grünen 9)loofe

Uni) in Sorbeerpracbt ift *>ell

2>aä ©ebüfefe ber SUpenrofe:

Stuf jum Seifen fliegt Stpoll.

üffiie ber Sicbtgott, tyii unb präifyig,

Straffen SBogenS auf ber Sabn,

£ebt er feine Slügel mächtig,

$omtnt ber fc&öne Salter an.

3u ben $öben, h?o nod? raufeben

2)te Orafel alter 3eit,

5)encn ftill bie Stüter laufeben

3n ber SJlufen Ginfamfcit.
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II.

3auberte fid? folgen SJoten

2>ort im £fjat bte SUpenfee

2lu3 ben 6rbbeeren, ben roten -

2lu3 ber (frbbeerblüten ©cfynee
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3>cr Äfmtiraf.

n bem fcfcmucfen ©taatSgetoanbe,

Scfytoarj tone Seibe, blau tüte Stafyl,

9)lit bem fcfyarlacfjroten Sanbe

Süegt er auf, ber Slbmiral!

Segelt fort in Sommertagen

Stuf ber Süftc frifd?er 8afoi,

SSon bemfelben SBtnb getragen,

2Bie ba£ Sdjiff im Ocean.
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57 f*>~

itraucrmanfef.

üftcr in ber entringen 2)unfef

Äommt er angeflogen fac&t,

Unb e£ mahnet fein ©efunfel

2ln be3 SrauerprunfeS $rad)t.

(Sinfam jtefjt er an ber SRanfe,

2>ie t>on Trauben fcfyon befcfyroert,

2Bie ein trauriger ©ebanfe,

$er beftänbig toieberfe&rt.

Sinfam ftreift er an ber 9Jiauer

ölenbenb toeipem 2Bieberfd?ein,

Unb ber £erbft mit feiner Trauer

£üllt in glor bie Semen ein.



^ 5S

3)as ßfaue ©r&ett$frm&.

^lon meinem Drben bift bu bitter

SOTit beineS fflanbS ajur'ner $ra$t;

hereingeflogen beim ©etr>ittev

§n einer fcfyroülen Sommernacht?

Srieb'* bid) t>om frad?enben ©eäfte

Sur* monbltditlofen 2Balbe3raum?

ßommft bu beraubt von einem gefte?

9>on einem blifcgetroffnen Saum?

9U6 bi* im Sturm ber tuilbe Säger

3n feinem 3ug au3 beiner ükibn?

Dtl fcfceinft ein alter SBürbenträger,

ein filbergrauer Veteran!

3loi) fannft bu 2)onnertt>olfen ftefyen —
®eV tüd)t werteren auf ber glucbt!

2aj$ bid? jurüd vom 9iad?tnnnb toeben

3u bem ©efäfyrten, ber bid? fuefct!
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3>as 3Poß$ont.

gelber f^alter, ber bebenbe

lieber JBiefengrünbe fliegt,

SBenn bie ©ommerjeit ju @nbe

Unb bie Scbtratbe meiter jiebt;

3Jlit bem ^oftborn auf bcr ©Urninge,

ßilig hrie bie $oft unb fcbneü,

glüdjtigfter ber Sdbmetterlinge,

3ierlicb unb crangenbell:

2tcb, mie meleä tarn geflogen,

©olbig botb not mir, n?ie bu,

Gb' bie Hoffnung fortgejogen,

6b' baS £erj in SBinterrub'!
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Sphinx convolvuli.

fcei grofce tote galter!

2öie'^ tarn, man meife e3 ni$t —
So eisgrau roie ba3 Stlter,

SBenn el äufanttnenbricfyt.

3tt>ei galter, bie einft fcfymebten

3n 2)uft unb Slbenbrot —
SDtan meifc nur, bafs ftc lebten,

2Jtan n?eife nur, bafj fie tot!
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Ächirid? VIII.

%\\ 93faubart ber ©efc^te,

Gntfefclicfyer fürtoa&r,

Ätt ber, ber im ©ebic^te

Srföretft bie ßinberföar!

$enn toirflid? mar bein Seben,

®ef*i*tli& beine £t>at,

Unb grauenden beben

i'or beinern blut'gen SRat.

2Bar'3 beiner Ärone 6 Limmer,

2Bar'<3 beine3 SlugeS Sann,

353a» bid? gehoben immer,

5)u mitleibtofer Diann?

S?a3 mieber unb auf» neue

3>ir Sräute jugefüfjrt,

Jrofc ber gebrodj'nen Streue

2)ie Jungfrauen gerührt?



04

2>u fnidft ba3 £er$ im fieibe,

2)u trennft ba3 $aupt t>om Stumpf —
Unb ba^nft üon SBeib 311 JBeibe

S)en 2Beg bir im Srium^!

5)ann trittft bu in bie SDtitte

2)er 9tat3üerfammlung ein

9tad? ^arifÄetfitte,

$or bem ©efe^c rein.

Stellft lüt?n wr beine Siöfee

2)e3 ©lauben£ (Sifenfc^ilb

Unb brotft mit (SngtanbS ©röfee —

,

(Sin fmft'reä ßönigäbilb!
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3He 3iCud?t von Vaxmncs.

^^it Slngft unb Spannung lefen mir bie ©eiten,

Sergeftenb brüber, ma§ ein jeber meife:

Safj fie umfonft bie Stettung vorbereiten

Unb bafe verloren be3 83erfud?e£ $rei3!

SBir fahren meiter mit bem SReifetoagen,

3)er Sranfmcfy3 ^errfd^er an bie ©renje trägt;

2)ie £anbfd?aft fliegt vorbei, bie $ferbe jagen,

Unb mit ber glüdjt'gen $erj ba§ unfre fcfclägt.

9?ielleid?t— vielleicht mirb nod? ber SluSgang glütfen,

3$iellet$t — vielleicht bleibt Submig unerfannt;

2)o# be3 ßrjäfylerg Äunft nur fann berücfen

Unb Sftuföung i$% tvenn un3 ba3 @nbe fyannt.

2Bir nriffen gut, bajj balb jum £ofm ber SRotte

Burücf ber Äönig nacfy ber ^auptftabt mufj —
Unb fennen ©djritt für Stritt, bis jutn Schafotte,

2)e3 £rauerftricle3 tfyränenreid&en 6d)lufj!

t). ftnorr, 9lu§ fpätcn Sagen. 5
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3)ie Areuje.

^(it it>r, ber berrlicbften ber grauen,

»ei ibrer SJtutter 3)tajeftät,

3n ftmbeSanmut anjufcbauen,

SDiaria »ntoinette ftc^t.

©emelbet toirb ber greife Sefyer,

$er Söiener Slrjt, ber SRefromant;

25ie gürftin mintt: „Äommt, tretet näber

Unb gebt uns künftiges befannt!"

£otbfelig grüfet mit blonben Dorfen

2>ie roftge Srj^ctjogin;

6r fiebt fte an unb ftarrt erfcbrodfen

Unb ttrie in träumen üor fid) bin.

„2tm Sag be3 3otn$ marb ftc geboren:

Gin erbftofj judtte burd) bie SBelt;

3m e*utt fcbien Siffabon verloren —
Wxx aber marb ba3 $au$ erhellt.

"

„Sagt, melcbeä 80« mirb fte erfahren?"

er blicfte traurig auf ba§ Äinb.

Tann fpracb ber SJtann mit meinen paaren:

„Jür alle Schultern Mreuje finb!"
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9Jid?t weiter null bic ÜJtutter fragen,

SSon trüben Stynungen erfaßt;

£at fte bod) felbft al£ Äreuj getragen:

3»n fernerer 3eit ber $errfdjaft Saft.

Sie mirb für biefeä Äinb »erlangen

2)ie 3?rone granfreid?§, fdjön unb ecfyt,

Um beren SReif bie Silien prangen

ÜJlit bem t>on ©Ott verbrieften 9ied?t.

Sie äutunft fam — unb fyat gefprocf^en,

6§ flofj ba§ ©tut rubinenrot,

3>aä golb'ne Scepter liegt jerbrodjen —
Unb auf bem ftreujmeg ging'3 jum Job

Unb ad), mie oft feit jenen Sagen

§at manches faiferlicfyc fiinb

2luf ftoljer £öf>' fein Äreuj getragen:

„$ür alle Schultern Äreuje finb!"
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Xu&wuj II.

(1886.)

Ja, t?ofr> märe getuefen

Ser ÄömgSfdjlöffer £raum,

2Benn er bafür erlefen

9lid?t irb'f(feer Seen Saum.

SGBenn er auf grüfylingeauen,

So toie burd? geenljanb

Sie fyätte tonnen bauen

3n einem 2)Mrd?en(anb

!

2Bo SRofen unb tuo helfen,

2Bo grüner Saume 2aub

9l\A)t fennen ba3 Sermelfen

Unb niefrt ber 35Iätter SRaub!

2Bo, trenn bie 3auber meben,

5)urd? unftebtbare SKacfct

©ebäube fidi ergeben

3n einer 3Ronbennad?t!

gür bie man niebt jum Solbe

Sen Scfcafc ber firone leert,

5Beil tyre $rad>t ücm ©olbe

3>er SBolfen fiefe vermehrt . . .
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Sem jungen Äönig fangen

2>ie Söglein rounberfam,

93i3 fe&nenbeS Verlangen

3ftn quälenb überfam.

63 mujs errungen toerben,

Sa3 m^ft'fcfce 3^eal!

9?o# fte&t bie SBurg auf erben —
3)ie 93ttrg Dom ^eiTgen ©ral!

ein anbrer Scfytuanenritter

3ft er, ein fiofyengrin —
2a fommt im Ungettritter

Sie 5Iut jäf> über i^n.

©in fd?rüler £on ber Älage

Srj&fclt t?on Job unb 2Bef> —
gortan umtoefyt bie Sage

SaS ÄönigSfölofc am See.
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In Altis.

(Hu Äcrru Bffrc6 3Harcßan5.)

b OJlaffeu mitten unb ber Aufruhr ^eule,

3n blauen Sfiften unb im golb'nen Strahl

Scbmebt noch ber ©eniu§ auf ber ^ulifäule,

§ell minft e3 noch, ber greihett Sbeal!

Ob ftdj üerfinftert auch bie SRuhmeSfonne

Unb bicht uerfchleiert Steg unb Sßaffentyat:

ßrböht son neuem auf ber ßrjfolonne

3)er §eto3 fteht, ber glorreiche Solbat!

SRoch immer hält e3 feft, in Stein gemauert,

Ob auch bie ßngel t)om Slltare floh'n,

3lpotheofen hat e3 überbauert

2)a3 Äreuj ber Auwel auf bem Pantheon!

@3 blieben auf ber UJtonumente Spieen

$ie Eiligen Symbole unentmeiht —
Hub menn cntfeffelt bie ©emitter bttfcett

Serfünbeu 2)onner ihre töerrlichfeit

!



Montmartre.

(1882.)

b )icb bie Strebe foirb erbeben,

2)te granfreid) bem ßrlöfer treibt,

Ob man bie Opfer fort mirb geben,

2)a$ ift ber 3»etfcl biefer Seit.

9Ba^ jmeifelt i&r? ©enug be$ Spottet!

£ier febtägt vereint ba3 £er$ ber SBelt:

@3 ruft bie§ £erj jum £erjen ©otteS,

3Sor aller Slttgen fjingeftellt.

§ier giebt ba3 $erj, ba3 2)anf gefprexben,

£ier gtebt baS $et§, ba3 Hoffnung bebt;

£ier giebt ba§ #erj, ba3 Seib burebftoeben,

|>ier giebt ba3 §erj, ba3 Slngft burebbebt:

©elübbe und ba3 eine galten,

2>a§ anb're, opfernb, ftürmt jum 3iel.

5)er ©laube möchte gelfen fpalten,

63 febeint ber Siebe niebt 51t t>iel!

$ier toebt bie nttyftifcbe ©tanbartc,

Jpter ftimmt bie Sreue nod? ibr Sieb,

lieber ftcb flüchtet auf bie SBarte,

3Ba3 att§ ben Siieberungen febieb.
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£ier fügt bie Cuabern 511 ben Quabera

3)er anbaut ungebrodfr'ne Äraft,

Sebenbig in be3 3Jtarmor§ 2lbern,

2Iufftrebenb in ber ©äule Schaft.

@S toiü ftd? einen 6i| bereiten

2>er £errf#er granfreidjS unb ber 9Belt,

2Bie bie SlfropoliS &or Seiten,

§o<$ auf ben ©ipfel fyingeftellt:

$ie grofce ©tabt )it feinen güjien,

S)ie feinem £erjen ftd? getoeibt,

$afc ade fernen itm begrüben —
2)er Sieger bleibt in @mtgfeit.

9ttd)t bluteten in i^ren Sd&Iacfyten

6ie fo feie er ben Opfertob;

6r fyeifit fie fein ©efefc beachten

Mt be§ SriumpH Aufgebot.

2Ba3 ber 3Serfud?er fredfo geboten

2Ba3 er uerfcfymäfjt, ber (?rbe Meid):

S)er Stuferftanb'ne öon ben loten

§ält Gimmel jefct unb SBelt jugleid?!
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Poeta Imperator.

(3lad? 5cm £eid?cnl?c<jänijtttflre Victor Joinjos. 18S5.)

Riefet 3)id)terfönig — nein, er mar ein Äaifer,

Stil Imperator trägt man ilm §ur ©ruft;

Gtypreffen nidjt — el mefyen Sorbeerreifer,

„Jo triumphe!" fdjallt el burdb bie 2uft.

$enu für SWump&e nur ftefyt biefer Sogen;

2U3 2riump()ator ijat fyier einmal fcfyon

3)a3 2ld)tgefpann üor allem 2?ol! gebogen

3n £obe3(>errlid)feit Napoleon!

Unb abermall jiebt jefct aul biefer Pforte

ein großer Sotcr, ben bie Sfflenge frönt

;

Segeiftert fteigeru lauter fid? bie 5Borte,

Fanfaren rufen unb bie Safoe bröfynt.

Unb ttrie fte tyod? unb fyöfyer if?n ergeben,

£a tft'3, all mclle man bei Äaiferl Mufjm

3ur fyöcfyften Staffel einer ©röfce geben,

£ie fid> geoffenbart im 2)id?tertum!

TS
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3m 3&ufee &e oüfmtp.

fönnten reben bie Sapeten,

Unb fönnte fprecfyen ba£ ©erat

3u benen, bie ben SRaum betreten,

3u un3, ben -Racfygebor'nen fpät.

3$ möchte fyulbigenb micfy neigen

35 or ü;r, ber Same „au licorne
Ä

,

•DUcf) anju{d?liej$en ifyrem 9\ ei gen,

3u ftreicfceln i&re» Sieres §orn.

3ct) möchte fefj'n ÜJlarquifen fd>roeben

2luf biefeS £ewid>8 Sfumenflur,

2)en Saft ju fyolben Steifen geben

S)en Meinen Scfyul? ber ^ompabcur!

Ob aud? bie garben ring* ttergtübten,

Sebenbig bleibt ber Singe @ei)"t,

Sil* fei'n, ü?r Gigentum Gilten,

$on Unftc^tbaren fie umfreift.
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melier ©(ans, o melier Stimmer!

3m Mot beS SammtS bte SBaffen glü&'n,

211* mürbe nod? beim geftgeflimmer

3>e3 jungen Mittel £elmgolb fprüfy'n!

2113 tarne au3 beS SDteifter* Schiebe

3)e3 Sd)[cffe^ munberbare 3^r;

SBie 5um furnier, jum SDtinneliebe —
£o freubenüoU ift alles fyier!

3)te gelben Scfyüffeln ©ubbioS glänjen

3n tyrem $erlenmutterftral?l

;

21(3 galt* e3 nod>, ifcn ju frebenjen,

prangt 23ent>enuto» $rad?tpofal!

«•nier liegt tein Soft; ber §lor ber 3^ten

3Dirb toie t?on SRofenfyaud? erhellt —
Unb burd) bie fonn'gen Säle fcfyreiten

Sie §err'n unb grau'n ber grofjen ÜBelt.
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Vieux Saxe.

ier lächeln fie im Greife

Sie jarten SHägbelein,

©eftimmt jur gleiten SGBeife

3m lieblichen herein.

Sie Sdjtoefter gleicht ber Scbtoefter

Siefelbe ßtgenart;

Serfammelt im Qrcbefter

§alt jebe it?ren $art.

2113 fie 3uerft entftanben

3n SDteifcenS #errltcbteit,

5Bar nod? in allen Sanben

Sie gute alte 3eit.

Sa galt nod) auf ben fronen

Sa3 ^eil'^e §errfcberrecbt —
ilnb mit ben 2lbel»fronen

Ser Vorrang im ©efd?led?t.

Siel Raffen unb mel hieben

3erf($molj feitber feie SBadjS:

Sccb aufrecht ift geblieben

Ser Sauber Dorn Vieux Saxe!



^ so

„Chez la Comtesse de Trianon."

||lt ober tot fmb bie ©enoffen,

Sie iljren Sommertag geflaut;

So* fc&lt fie ©rajie no* umfloffen,

2)ie fleine ©räfin, jart gebaut.

Sängft ift ber Sugenbreij oergangen,

2>er Sllfreb be SDtuffet bejfoang;

93lei* ift baS £aar, biet* fmb bie SBangen,

5)o* ift no* Sd&Wimg in ifjrem ©ang.

Unb tbätig, emfig otme ©äumen,

§au*t fie binroeg ber Safere 6*nee;

3n tfyrer 2Bof?ngemä*er SHäumen,

Sa maltet fie als gute §ee.

3Jtit Nabeln toeife fie flint }u »alten

3u trüber Stunben 3^itt)ertreib,

Unb Silber finnrei* 3U geftalten,

ffiie SBilbelm beS 6rob'rer3 SBeib.

S)ic £ewi*e, ber €*mucf ber SBänbe,

Sie «iffen, aUer Sticffunft $rei§,

Sie finb bie Slrbeit if?rer §änbe,

6inb tyreS Sebent langer gleip.
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6o \)at fie allgemach üergeffen,

Serfd^meqt, ma§ i^r bie Hoffnung log,

Safe ©lud unb Siebe fie befeffen —
Unb bafe tyr ©atte fie betrog.

SSerfammelt, fttgfam ifcren Slidfen,

,
fte ein 93ölfletn t>on ^orj'llan :

2>ie »einen Schäferinnen nidfen,

üftit 3JIärcben$auber angetan.

Sielfarbig ficb bie Straelen brechen

3ln ferner Skalen bunter S$au;
6» leuchtet au£ be3 Seüre3 gleichen

Gin fonnenmarmeä himmelblau.

Sie grü^t in pflaumenbraunem bleibe

@ar jierlid) felbft in all ber 3ier;

3tö* ftefjt ber galtentourf ber Seibe —
2Ba3 fte umgiebt, ba§ pafa 311 \i)x.

Unb finben 2)lontag3 fiel) bie ©äfte,

3n ifjrem fdfoimmernben Salon,

güblt jeber fi* auf einem gelte

„Chez la Comtesse de Trianon."

t). 5? 11 0 rr, HuS fachen Sagen. 6



Vieux Rose.*

ift eine %xau t>on acfctjig Sauren —
3>n granfreidj ftnb fie feiten nid?t —

2)lit flod'gem Sdmee in meinen paaren

Unb Sonnenfd?ein auf bem ©eftdjt.

Sie ft|t vergnügt in itjrem Bintmer,

ßin ftilleä £äcf>eln um ben 3Hunb;

Serec^net ift be£ 23orf>ang3 Stimmer

Unb ber Tapete &intergrunb.

@3 traten greunbe, bie fte fennen,

$a3 Mofenrot it>r juerlannt

Unb — mag man finfter anbre nennen

2)ie SR ofen färbe fte genannt.

So fyat beim toöd?entlid?en Steigen,

2)en fie belebt in iljrem §au3,

Sern beit'ren 3auber, ber it>r eigen,

©efyulbigt mancher SRofenftraufj.

Sie fügte ftd? mit tapfrem £erjen,

$a{3 man ifyr 511 bie SRofe fprad?;

Sie fanb ©efaüen an ben Scfyerjen

Unb moüte roftg \i)x ©emad).

• 2Jlobeunme für .vergilbte ttofa\
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2>ie Stoffe trübte man 3U toäblen,

@3 fällt gebämtft baS Siebt berein,

Unb ©elb nnb SRofa ftcb »ermäl)Ien

3n einem §arten Soppelfcbein.

SOÖie leife färbenb in bie Scbicbte

$er trüben SBolfen fällt ein Strahl,

2)aj3 fie erglüb'n im 9Jofenlid?te —
Unb triebet bann tierblaffen fabl:

So maltet im ©efefc be£ Scfyönen,

2)a§ Blatten giebt unb ©teilet nimmt,

ein Sßecbfetfpiel t>on garbentönen,

55a3 ju bem Statt be3 2llter3 ftimmt.

Unb jefct, tüo über ibrem Seben

2)e3 2lbenb3 großer Statten ftebt,

3ft fte Don Mofenfcbein umgeben,

So mie ber Sag, ber untergebt.
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La Joconda.

^|£a3 btefe SJUenen läd?elnb fagen,

SBofcon t>ic^ grauenantlit* fpricfet
—

2)anacb bie Äenner immer fragen,

ergründet aber mirb c3 nicbt.

gSiellcicfct fmt Sinei f*on emtfunben,

5)er Mona Lisa burfte fcbau'n,

3n jenen langen 3Jtalerftunben,

5)a£ Stattet finb in frönen grau'n.

Unb id?, rote feilt* icb ba3 erraten,

2Ba3 feiner uns 3U beuten teei^
Seit bie Sennmberer ficfe nabten

2)em SDteifterroerf, be3 Souwe'S $?efc?!

3^ iW bie Stinte, reijumfangen,

2)en l)olben 3ug um SDtunb unb Äinn,

5Die fyeit're 2Inmut auf ben 2Bangen

2)er eblen glorentinertn.

Unb finne, feie im Sauf ber Seiten

Sie angeblicft bat $abr für 3a&r

2(u3 aller öerren Sänbcr SSkiten,

2Ba§ reieb, berübmt unb ternebm mar.
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3ft niajt von biefen ©liefen allen,

Öeim ftetigen Sorübergeb'n,

3>fjr in ba3 2tug' ein Strahl gefallen,

5>er miebergiebt, mal e§ gefelj'n?

Unb ifyr ©ebeimniä ift'3 nidjt eben,

2>af$ mit bem Säbeln ibrev 3^it

Sie noefy lebenbig jdjaut in£ Seben

3n fyolber Unüergänglt&feit.
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La fete des Fleurs.

(1895.)

3 buften bie Slumen, e3 lächeln bie grauen,

2)er 93oi§ be 93oulogne ift im geftfebmud }u flauen

;

3)ie Scbttar^en, bie 93lonben, bie Sraunen, fie glüb'n—
3)ie roten, bie blauen, bie rceifsen, fie blüb'n.

Sie 3Jtänner ftcb brüften, bie Stoffe, fie febreiten,

Sie Senfer am Äutfd?bod, fte flauen unb leiten —
Unb liebliche Ätnber, üoll Unföulb unb ©lad,

(Empfangen unb werfen bie Stallten jurfid.

2)ie Samen, fte bilden entjüdt auf bie SDlenge,

Sie berrüdben SBagen umftaut ba3 ©ebränge,

Sie Sonne be* grübling§ grüfit alle auglctd? —
Unb fröfyficb, in greuben ift arm ^eut unb reieb.
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La Tour Eiffel.

(1889.)

||n be§ 3af)rfnmberte Gnbe,

Scbon 31t be3 nädfoften ©rufj,

ßrfyebft bu bid) befyenbe

3?om 2Infang bt£ jum S<fcluf5.

2)lit frö^Uc&em beginnen,

§odj in bie Öüfte frei,

3ln Spieen unb an Sinnen,

2ln jebem £urm vorbei.

8fa 5)om unb ^ßtjramibe

3>m 3tuf= unb -ftiebergang,

Vorbei am SSogelliebe,

Sorbet am ©fodfenflang

!

@3 fömicgen beine 6täbe

9?or bem erftaunten 93licf

Sief) fünftlicb jum ©etoebe,

3um lieblichen ©eftrief.

•Kicfyt jeigft bu in 2*opl)äen

3)e§ Gifen^ äWajeffot,

Dlein, al$ ein 2Berf ber geen,

3n Slnmut fyingemebt.
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2ag3 bunt ju beuten güfeen

Steift bu ber mikx
2Bie DJleifter ftcb begrüfjen,

3>ie nad) bem Söerfe rulj'n.

ilnb abenbä, menn bie Sterne

beginnen ifyren Sauf,

®ebt, leuebtenb in bic gerne,

Stuf bir ein Stern aud? auf.

Gin Stern, ber erbe näfyer

3n freub'gem garbenglüb'n,

(Sin Sieben für bie Sefyer,

Gin Mjn für SageSmüb'n.

2>ie 3 trabten ringS im Äreife,

£ocb oben angefad)t,

Sie 3ittern meitbin leife

Sie 2Konblid)t bureb bie Siacbt.

9kcb kämpfen unb nacb Siegen,

2)ie mand?e3 2)enfmal nennt,

3u fyöcbft ift aufgeftiegen

2)er Slrbeit ÜJtonument!
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(1889.)

•f)er SBafferftrabl ergebt ficb mächtig

Unb ringsum funfelt'3 nnmberreicb;

gontänen fteigen farbenprächtig,

So fcie ©eftalten au3 bem Seich.

'flalb fommt e3 grün unb roieber golben,

Sann rot, wie toenn ber Stablgufi beifi
—

Tann blau unb gelb, gleich 93lumenbolben,

Tann ftlbern mie ba§ ©letfcbereiS.

Tort ber gaffabe SicbtgefUmmer,

Dlit i^ret Kuppelbauten ©olb!

@3 nnnft in märchenhaftem Schimmer

@3 (ocft mit Saubern, ftill unb botb.

Ter hohe Surm uerfmlt im Tuntel,

SHur bie Konturen, Sicht an Siebt, —
Unb oben feinet SternS ©efunfel —
Unb langer Strahlen DJtonbenlicht

!

Tie Seine rollt bie SBafferfluten,

Tie Schiffe gleiten brüber hin

3m SBieberfchetn t?on all beu ©luten,

SSon bem Saphir unb bem 9tubin.
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Unb jefct, als fei in feinen ©rünben

2>e3 3Jtorgen3 geuerfdjein ertoaebt,

S)e3 £urm§ ©efüge ftd? entjünben:

3113 2eud?te ftefct er in ber 9?adfc>t.

äufbltfct t>om Skiffe bie Saterne,

3)a§ ©a^licfyt flammt, bie 2ampc brennt —
Unb ringS im MreiS be3 Rimmels Sterne,

Sie leisten mit am girmament!

uigitizGO uy VjOO



Vov 6cm $U?f<f>ict>.

a|d?on abn' icb bang ber (ünft'gen Stunbe ©cbmere,

2)ie trübe 3eit, bie @in|*amfeit, t>te Seere.

2Ba3 gebt mir ab, be&or icb e3 entbebre?

2) ie Äircben finb'3 — unb mebr nod) bie Capellen,

3)ie Heiligtümer an fcerborg'nen ©teilen,

•JJtit ifyrem $uniet, ibrem ferjenbellen.

@3 ift ber marme 6trom ber Spmpatbien,

2) ie golb'nen SBolfen, bie am Gimmel sieben,

3) ie grünen Säume fmb'3 ber Suilcrien.

^umelen finb'3, bie unterm Olafe flimmern,

S)ie bunten gebern, bie auf £>üten flimmern,

Unb audb bie rof'gen fiampen in ben Bintmern.
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2)ie Sitten fmb'3, bie auf bem Sanner glänjen;

Napoleon mit feinen Sorbeerfranjen —
Unb aud? SBatteau mit feinen Sd?äfertän§en.

63 ift $ari3, ba3 immer fyolb ju flauen,

60 tone ba§ Säckeln bei ben fcbönen grauen

Unb nne ber Strahl am Firmament, bem blauen!

1895.
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mm 70. äelmrfetag.

ein anbre» Sieb an biefem Sag feil tönen —

:

3Jur beineä eig'nen Siebet ©totfenflang,

Sei bem mir bicfc aB 2lu*ermäf)lte frönen,

2Bie jum Jriumpfy auf beinern Gfyrengang!

Tdd)t fei nadj ßrbenjafyren abgemeffen,

2Sa3 Gljrfurcfyt forbernb beine Stirne meibt;

$e\l bir! toeü, Don ©ef<$led)tern unt>ergeffen,

2>u jefct fd?on atmeft in Unfterblic^feit

!

SBeil auf ber beutfcben Sprache mäcfyt'gem flöget

Sein eble3 2Bort, bete sünbenbeS ©ebid)t

3m 2eben3f)aucb fort über Zfyal unb §ügel

2lf3 eine Stimme beine3 i*olfe3 fprid?t!



96 •

Sdkflfcf.

r
,»et$eini öon Stei)r i ft lieber im £anb!"

2Bie Hang ba3 fo freubig, al3 ©c^ef fclno^ ftanb!

3)enn toax er nic^t felbft in mannhaftem Singen

Gin ÜReifter toie jener t>on Ofterbingen?

Sein 30tunb ift uerftummt. llnfer Steffel tft tot.

$och gilt noch fein Spruch aU ein Aufgebot;

Ser Surf4 \)at beim SBanbern im Ohr feine Sieber,

Unb ((irren bie Secher, laut tönen fie nneber.

Stimmt an fie im 9?olfe ber feftfrohe £rei*,

erhebt fich ber Süngling, fteht aufrecht ber ©reis

;

3m$)ranb ftnb bie Jperjen, entflammt finb bie ©elfter

Unb jubeln ihm ju, bem unterblieben 3Jleifter!

^
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Hn Srau Xouifc Hdtermatm.
0?ari* 1880.)

u preifeft feltfam meine ©üte —
Sod? ad?, mtcfe ftimmt ba3 Sob nicfet frol?

;

3$ frag', beflomnren im ©emüte,

WH) traurig: ift e3 ir>irfltcf> fo?

Sin id? mit allen feinen Sdjmädjen

55enn nrirflid? nur fo ganj ein SBeib?

Unb menn aud? feine Saaten fprecfyen —
Sßar all mein 2 äffen Seitüertreib?

5Be§baIb f)ab' i* in Sugenbtagen

üJtein §erj geopfert ber $bee?

ffiar feine Stärfe mein ßntfagen —
Äein Opfermut in meinem 5BeI)?

3a, roenn ba§ SBeib nur lebt t>on Siebe,

2Bar e3 nod? grauenmeife, fprid?!

3u gelten burd? ba§ SBeltgetriebe

©eleitloä unb allein, toie idb?

Unb biefeS Sieb, ba3 mir entquollen,

2)a3 fd?on im Df>r beä Äinbeä Hang —
2Jtufjt bu mit feinem Saute grollen,

2Jtit feinem flüfternben ©efang?
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98 ^
3ftm groüen, toeil toom Slifc bu trunfen,

2)er jünbenb burd? ba$ ffiort bir futjr —
95HUft bu erlenncn nid?t im gunfen

2)a3 gleite fyuex bcr Statut?

93ift bu nidrt felbft, fo aufriefen

3n $oI)eit unb gebanfenttoH,

Gin SBeib in feinem fyeifgen SBefen —
ein £erj in feinem tiefften ©roü!?
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Hu Serbinanb von Saar.

(3um 30. Septemfet 1893.)

3 bulbigen, geliebter SDteifter,

Sir beut in Defterreid? bie ©elfter

Unb t>iele §erjen ftd? bir nab'n.

Söte SBanb'rer, bie auf ©ipfeln ftef>en,

3m Umblidt fannft bu überleben,

Sie bidfc Sur fety geführt bie S3a^n.

Unb fic^jl bu fern entrüdt aud? jief?en,

3m Slbenbftrafyl gleid? Plegien

Sie 3^ber ber Vergangenheit —

Su fyaft erreicht, tt>a§ mert ein Seben:

@3 toarb ber Sorbeer bir gegeben,

SaS Stnredjt auf Unfterbli^feit!
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e®
#

tuäreft 2)u in Sugenbtagen

6rfd)ienen mir, trietyolbe grau,

63 Ijätte Sc^nfu^t micfy getragen

9iad) beiner ©onneninfel ®au.

2>u weifet fo Uebli* |U erjagen

3Son beineS dürften I?eif gern 2bron,

£af3 i* jutn Sßofmort mödbte wählen

2)e3 gttjiljama'S «Region!

2>od> ad?! verronnen ift mein Seben,

5Ba3 mir no* bleibt, ift furje grift;

3<$> barf nicbt mebr ben glügel t>eben,

©enug, bafj bu gefommen bifL

3* tiiV bein jugenbfriföe* Sadfren,

Sc|* aud) bein XntHft, fcberjerfjeüt

;

2>er 93tici, ber grotifmn, ba3 finb Spraken

Serftänbti* in ber ganjen SEBett.

3$ lieb
1

bein 2Jtägblein, beinen Snaben,

63 gleist bir gan$ ber Sinber $aar,

2)ie fd?mar$ wie bu bie Äugen tyaben

Unb feltfam fc^marj wie bu baS ©aar.

(1894.)
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0 fprid? nur fort — erjage weiter

3*on bem Scfyogun, aU, SDtann an Üftann,

Um \i)n ftd) garten 3apan3 Streiter;

3?or beS SDlifabcS Stiergefpann —

fflann er gesogen fam im SBagen,

SSon feinem Sterblichen erfpäbt;

Grjä^Ie beiner §eimat Sagen,

Um bie ber £aud? t»on glammen tt>e^t.

»

Unb aud) mie Sücbfe 3^uber üben,

Unb au3 al3 bolbe grauen gefj'n;

2ßarft bu nid)t aud? ein güd)3lem brüben?

Du bift fo fdjelmifcb anjufefjn!

5)o &) nein, ber Sauber, ber bir eigen,

3ft ofyne 2rug unb ofyne Sift

Unb alle ^e^en fid? bir neigen,

2Beil bu fo Hug unb reijenb bift.
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&ufM<jung.

u toittft ein Sieb, ge^riefne Schöne? —
SBirfft bu nid?t felbft mefyr aU ©efang,

9Jtef)r als bie Harmonie ber Söne,

2Jtef>r ate ber SR^tymen Bauberflang

SDtit beinen rabenfc^marjen gleiten,

mit beiner 3üge ebtem Schnitt,

3Kit beiner £eiterfeit, ber eckten,

Unb beinern leiAtbefcbttringten Sritt?

SBie galter, bie um 93lumen lofen,

Spielt beine§ 2äc^eln§ Sonnenfäein,

5)u fd&einft ummefyt t»on Sommerrofen

Unb au3 bem Seenreicb ju fein!

S)u jiet)ft ber Sugenb muntre Äreife

$n beine Unerfüllte »afm,

SDlit beinern Scberj getoinnft bu ©reife,

Sie fefyen ftill vergnügt bidb an.
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6elbft bem, ber roeltentfrembet maltet

Unb ftreng bem Seben ftd> üerfc^lie^t,

£aft bu ben 3tübling3ftrafyl entfaltet,

2)er fcfctnetd?elnb ftd? in§ §erj ergießt.

So fotnm', ein 6onnenblicf gefegnet,

3u manchem trüben ßrbentag —
Unb bringe bem, ber bir begegnet,

©teb mefyr ibm, al3 ein Sieb vermag!
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(En Gräfin Iflaria StofSera»)

^gjo gefjt in weiten ©auen

(Sin Sager auf bie Sirfdj,

2)em nid?t bünft l?olb ju flauen

Ser Sanft <pubertuSl?irfdb!

3)a3 Äreujbitb im ©eroeifje,

erfdjeint ba3 eble 2ier

Unb giebt bcr 3agb bie ffietye

3m cfyriftlidjen Keiner.

3)oc& giebt'3 nod) einen £irf$en

3n föfttidjem ©efc^metb,

Ser jiert, gilt e£ 511 birfajen,

üJtana? ebleS Scfcüfcenfteib.

(fr trägt nid)t im ©eäfte

ein Äreu3, ba3 2id?t umflog

5)oa} beim £ubertu3fefte

greift tyn ber Sagertrojj.



2)a3 gttfdjlein ift% ba<3 ecbte,

£a3 ftot3 ber SBeibmann trägt,

$am &errlid?en ©efc&led&te

2) er Stolberg einft geprägt.

3m munt'ren 5>ormärt3]d&reiten

treibt auf baä (Sbelmilb,

3um 2obe ftarfer 3eiten,

ein fd?öne3 SBappenbüb.

0 mög' e3 Stolberg geben

ÜKit Söbnen auf ber Sirfö,

So lang jum ernten Seben

2Binft ber £ubertu3fyirfd?

!
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3>ic 3>rehcfmtcu.

(1802.)

<^)efd?mäf?te 3af)l, in beren lautem 3*icf?en

3toei $errf#et nun finb eingefefct auf (5rben,

3)urd) bie beroältigt alle Stoljen »erben —
3)ie e inj ig finb unb feinem anbren gleiten.

3?om gelfen $etri eine £od?flut meicben

$apft £eo ftebt; ob Stürme i^n gefäfcrben,

2llpf;on3, baS Äinb, mit lieblichen ©ebärben

2)ort an ber Sierra toinft in feinen 9ieid?en.

3Bie ttorbefttmmt 51t be* IgafyrljunbertS @nbe,

2Bo §od?mut fiegt unb alle^ 9>orrecbt eitel,

2)ie beiben ftefj'n an einer 3^tentt>enbe.

2>enn ob bie DJienfd^eit jmeifelt ober glaubt:

Stets beilig bleibt t>on einem ©reis ber Scheitel,

Unb jebeS Äinb ift ein gemcibteS §aupt
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<&r?6er?o$ darf Jtu&nrig,

acfl. 19. VXai 1896.

arl Subtoig fdjieb! ©nötiger mit ben ©einen,

Sog rüftig fort er nad? bem fyeiFgen Santo —
3um 3(ubelfefte, mo ficfc Hölter einen,

3ft Ijeungefefjrt er ju ber Sonau ©tranb.

©ein Oeftreicfcltngarn! ©rüfien mollt' er beibe,

2)od? franf erreicht er fein geliebte« SBien —
2)a§ frofye SBien, ba« nun im 2rauerfteibe

S)en SDlai »ergibt — unb tränen »eint um il?n!

2Bie ftanb er traut in feine« £aufe« SJtitte

Sem fyolben Greife feiner Sieben nor!

SBie l?at fo gütig er gelenft bie Schritte

3u be« ©elefcrten, 511 be« Äünftler« 2f)or!

(Sin faiferlicfyer $rinj t»on ©otte« ©naben,

UmHeibet fear er mit ber #ofyeit Schein,

2)o* feine« gürftenmantel« golb'nen gaben,

2)en guten tarnen, roob er felbft hinein.
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Unb feilen Snfel einft btc Ärone tragen

3n fernen, fpäten 3uhmft3jafyren, bann

Sßirb man im 2anb, toirb bie ©efdjicfyte fagen:

Sie ftammen ab toon einem ßfyrenmann!
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Tu\d)nxf

einem Xicßfing.

sgpä bellt niebt mefcr ber roeifee kleine,

tauft t?or ber Jfjüre niebt mefyr Sturm;

©ebt nitf>t mef>r traurig an ber teine,

tobt niebt mebr bö» al3 Sa&etmurm.

2)a8 ttöpfeben, ba£ fo febmudf ftd& breite,

3n botber SBenbung immer jung,

Xa<§ feböne 2ier, ba3 |tet3 umtoefjte

9?ielteuere ßrinnerung

:

2)a3 brüeften jecbjefjn 3fabre nieber;

6in ganjer hinter noeb barauf —
Sann latymt' e3 ibm bie jarten ©lieber,

Sftabm allen ^föteben ibren Sauf.

Sa lag er tobeäfranf im %xt\tn,

25om naben 3BaIbe fam ber Suft;

63 mar ein feböner Sag im ÜJlaten —
Sie 3eit, um bie ber Äucfucf ruft.



6r ftanb nufct auf mef>r ton ber Stelle,

5)ie ©onnenftrafylen märmten il?n —
3>od> er erftarrt in feinem gelle,

2)a§ nod? im 2ob ttrie §ermelin.

2Bo fein ©ebieter fafc im 2Uter,

3Bo grün bie 6i*e biegt ben Stft,

5Bo golbig ftreift ber Sommerfatter,

2)ort trug man tyn jur lefcen Saft.

itnb icfc, i$ bent' auf meinen Sööegen

©ebanfen, bie mir eigen fmb:

SSielleicfet im ^enfeitS fommt entgegen

6r ttrieber mir, bem $ilgerfinb.

Unb eilt üoran, toie einft auf Grben,

$em O^eim, ben id? treu geliebt,

3m Sanbe, too mir glüdflidfr merben,

2Bo ©ott aSerlor'ne^ miebergiebt.
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Allein 3hmnct\

s^tnft marft bu blau, al* neu bie3 Scblofj erftanben,

SSoll türffeber Sprühe unb mit Äoran3$ier,

23on all ben SBunbern, bic biet einft umftanben,

SMieb nur ber Züxte auf bem Ofen ^ier.

SBeifjgolb bie Sifce unb mit gelber Seibe,

2tbfeit£ geftellt, erinnern an bie Seit,

2Bo meine 2lbnfrau ^ter in [ebnerem bleibe

S5en Birfel f)ielt ber erften ©aftlicbfeit.

Unb an bie Safyre, too ber geinb im Vanbe,

9Bo bie granjofeti ^ier im Seblojjgemacb

2>en SSinter lang, verpflegt nacb ibrem Staube,

Seim Spiel ber Äarten unb bei Seberjen roacb.

Sann roarbft bu grau, bu meiner 3"9^b 3intmer,

5)a3 nie empfangen tyat be§ Sübenä Scbein,

3Wtt breien genftern, roo ber SlbenbfLimmer

Unb eine grofee giebte faf/n berein.

Sie Ijolje giebte grüfet niebt mebr im Horben,

Sie fiel im Sturm be3 Säumet eblen Job;

Socb &benb ift e3 überall geworben —
3Ba3 mi(b noeb grüfct, ift nur ba3 Slbenbrot.

o. ßnorr, flu» fpäten lagen. 8
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3>ann rcarbftbu grün. Sängft nicbt mebr Scbtoeftern teilen

Sie £age3pflicbt im tueitgebebnten SHaum;

herüber ift bie 3*it — bie Stunben eilen —
Unb ba<8 3?ergang'ne gleicht jefct einem Sraum.

Unb einem Sraume gleist bie Scbmer$en3ftunbe,

$a meine 9Jtutter — üor bem testen Streit —
,f>ieber §um Sterben tarn, fc^on tobe^rounbe,

Unb müb entfcblummert in bie Gtmgfeit.

Scbon bamate grün, bift bu aueb grün geblieben,

5Rod> an ben SBänben ift bie garbe frifcb;

9tocb bift bu fo, nrie bieb gefannt bie Sieben —
5)iefelben Scbränfe unb berfelbe £ifcb.

0 bu mein 3i" lwcr, n?o ba3 ©lücf be» Seben»

Diir t>orgefcbn>ebt unb unberübrt entfebtoanb!

0 bu mein 3irower, mo ber Gruft be3 Strebend

Dltcb aufreebt t>ielt, menn icb t>or SRätfeln ftanb!

Umfriebe mieb mit beinen grünen Uiauern,
-

2)u alte§ 3intmer in bem $atei$au$,

S?on bem mieb büntt, e* mirb um mieb einft trauern,

SBenn fym mein Stritt nicbt mebr gebt ein unb au§.
*



3>cr Äain.

'S ift lange fyex — bie bamalS Äinber maren,

Sie ftefy'n al3 ©reife etnjeln in ben Scharen -

3)a gab e3 (?ier, bie Vüfte tüet^ten labenb,

•Jiad? fcbönem Jage einen geierabenb:

63 roarb bei 2ampen= unb Saternenfcbein

©erneut bie3 JBälbcben jum (Emilien bain.

lUein 2>ater lebte ba — ein Wann, ber Reiter

Wxt reifem Grnft ging feine Sahnen meiter,

Unb meine SWuttcr, tieblid? anjufcbauen,

3m treiten ßrete gepricfenfte ber grauen —
Slucfj ejreunbe gab'3 unb 2)iener jener Seit,

2Bo nocb im 2anb bie £et>en$berrlicbfeit.

. 9iocb bduern in mir fort (Erinnerungen,

3)ie mir au3 erfter Äinbfyeit nacbgeflungen —
SSom langen 3«9 burcfe jene 2Balbe*gänge,

3?on ber Beleuchtung mit bem geftgepränge.

SJreijäbrig ging icb, für bie greube«.tt>acb,

3m meinen fileib mit ber ©efpielin nacb.



116

Unb bann bie ftoljen Sugenbtage tarnen

a>om frönen SBalto mit meiner ÜDlutter Diamen.

3f?r Sater fyatte men'ge feineSgleitfjen,

3n 2Jtannesf)ol?eit fcbritt er burcb bie (Sieben;

3t)tn unb bem ßibam tmnfte fefeattig ju

Sie SRaft ber 3obann3 = unb ber 3jofep^^-^ub\

SBir muffen auf. 3m SBalbe, füfc 311 nennen,

Sa lernten mir allmäblicb Sauber tennen:

Sie grübling^blumen mit ben jarten Irenen,

Sie gelben Primeln unb bie Anemonen,

2(m Sommertag be3 kalter» golb'ge $rad)t —
Sie rote Grbbeer', bie im fiaube lad?t.

3?enn ju ben eitern bie 2Jefud?er famen,

S)a gab man neuen ^läfcen ibre Flamen;

Sort, wo bie Slätter fieb beim 3öie*grunb fonnen,

Sort riefelte be3 Änaben „öanfelbronnen",

Unb mo im bieten £aub ber Straelen 3Mi£,

Sa efyrte man ben $rä fibentenfifc.

Ser #aut mar grün aueb in bem Srauerjabre,

3öo beibe 33äter lagen auf ber Sabre;

Sie maren greunbe — feiten mag e3 geben

(lin greunbeäpaar, mic fte, im ©rbenleben,

SBermaift' unb SBitroe, mieberfetirt allein

Sie arme ÜJtutter jum Gmüienbatn.
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2)er $ain mar grün unb lieblich anjufc&aucn,

£od> burd) bie ©änge maüten fülle grauen;

2)ie SDtutter meiner Ütutter ein fic^ finbet,

So glüdlid) einft — unb glüdlid? nod?, erblinbet,

SDenn fiinbeltreue marb ibr 2tugenlid)t

;

2)ie teuren Stimmen börenb, flagt fie nid?t.
*

2)ie Sugenb fam für mid? mit ibrem Seinen,

Sie 3^it ber SBünfcbe unb ber fjei&en Sbranen;

3a fab icb gern im SBalb, bem monnig buntein,

2)ie SlacbibeS Sommert unb benSeudbtmurm funfein —

-

Unb ma3 mir fiel in» tieffte cperj hinein,

5)aS fam t»on eben, ba3 mar Stern enfdbein!

3d? blieb bafyeim — e* fd?manben ringS bie Sieben,

^ereinfamt mar bie SDiutter nod) geblieben,

93i» ttorfcbneü fie, im grübberbft il)rer 3»afyre,

3u ©rabe fanf mit ibrem fdjmarjen £aare.

äJiit ibr gegangen mar ber Qugenb ©lücf —
2>rei Scbmeftern, blieben meinenb mir jurücf.

Sie Süngfte flocht ben Srautfranj um bie Soden —
Unb fanf, getroffen, mit ben Slütenfloden.

SRUfct mebr gebietet ^ier bie üJtuttertreue,

berrfebt Wottoenbiflfett, e3 fiegt ba§ 9teue,

Unb in be3 grünen £aine* trautem Maum

SJftHt, &on ber 31rt getroffen, Saum auf Saum.
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Unb feinblid) trat mir nun auf allen SBegen

3m füllen 2bal mein 6rbenlo§ entgegen

Serbängnteuoü! DJtir toar es nicbt belieben,

3u ttrirfen fröblid? in be3 £aufe3 grieben;

Surd? Äampf unb 9Jot, im Sturm unb Srang —
So ging e£ fort unb fort mein Seben lang.

•

Unb meiner ÜDtutter £ain, ber #atn ber Saren,

2113 $ain ber Statten mufc icb tyn gemäßen;

3?ielteure Diamen auf ben Safein ftefjen,

Sie bie nid)t fennen, bie ttorübergeben.

2Id? ! bie fyier träumten in ber SBalbeSrub',

Sie fcblafen tief — ber £ügel bedft fie 31t.

Sie neue $flan3ung ftefyt mit jungen ftiAten

3e$it ftatt be$ alten 2Balb£, be3 blätterbicbten

;

2£er fennt be* s}$räfibentcnftfce$ Stelle?

Sie 3obann3rube roarb jur Sßalbfapeüe;

ßrinn'rungälo* in feine* grobftnnS SHecbt,

Sufüoonbelt bier ein jüngere^ ©efd)led)t.

0 mirb mein Sieb— fo feufjt e£ burcb mein trauern —
So lang lote biefe legten @id?en bauem?

Sein 2Bort nad) mir t>cn ben ttcrgang'nen Seiten

ßrjäblen betten, bie vorüberfcbreiten —
Gin ftiller Segen bleiben auf ber glur

Unb beilig mabren meiner Säter Spur!?

j^l g. ggtai 1893.
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3eifenfd?fufc.

(^a^ jeigt bie Bufunft? 9iur ein 6nbe eben!

Gin größter Scblufe folgt bem 3>afyrl)unbertfcblufi.

SBeld? fpäter ßnfcl mirb ben Sag erleben,

3)er enblidb toieber Anfang bringen mufe?
«

2)ie jefc'ge 3>ugenb fann tbn nid?t erjagen,

2)enn aüju^rn toinft ber SBer&eifeung Sbor;

2)er erfte SDtorgen wirb beim Slufgang jagen

3um §roanjigften 3>afyrfyunbert : Siel? bid? üor!

Senn eine Stunbe ifk'Ä bann ringS gemorben,

3in ber bie 3^it fyält feierliche üß>acbt,

60 mie bie Sonne, foenn fie fyod? im Jlorben

3ur SBenbe leuchtet in ber 2)titternad)t.

2)en langen älbenb erft mufe fie üerfünben,

Sefcor fie neu jum Sommer auferftefyt:

(Sin Hbenb glübt in be3 3[abrl)unbert3 ©rünben,

2Hit meinem ba3 ^alntaufenb untergeht.
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3)cr Xorb von 33urlcig6.

(Jta« &cm (gn^fifc^en 6c* Äffrc5 £enm?fon.)

„ jg>enn nid?t alle Beiden trügen"

— ÜJtunter flüftert er il?r'3 —
„Sa3 mein ^erj in beinen Bügen,

3nnig, 3Räbd)en, liebft mid? bu."

Safe er ibre» £ersen3 9)ieifter,

3l\i)t in SBorten fpricfyt fte'S au§,

31(3 ein Sanbfcbaft^maler reift er

Unb im SBorf ift fte 511 §au3.

Sortourfslo» unb an ber 6teüe

Äüfct er jartti* fie als »raut;

gübrt fte in bie Sorffapeüe,

Unb fte tt?irb i^m angetraut.

„Äeine reiben £od)3eit3gaben,

SBenig bieten fann id? bir,

2lber Siebe foll bieb laben,

ÜJtefyr aU l'eben bift bu mir!"
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•

2>urd) bie ©ärten, bur$ bie gelber

©efyn fte beibe &anb in §anb,

9kl?e fommerlid?e SBälber

Mauden Äül)lung burd? ba§ 2anb.

6r fäl)rt auf au§> tiefem 2)enfen,

Sprint 3U ihr: „SSiÜft bu, mein Äinb,

®afc mir fyin bie Stritte lenfen,

2Bo ber ©rcfcen e^löffer ftnb?"

Unb fte gel;n jufammen meiter,

2lu£ ber grünen $lur fyerau»,

3n ©efprädfren füfe unb Reiter

2lnf bem SBeg ju feinem £au3.

$arf an $arf, mo fcfyatt'ge Siefen

Unb Äaftanienbäume tue&n,

Stilen, Scfylöffer ohnegleichen,

3)ie jum $runf, jur greube ftefyn.

Siebenb, mag er ifjr null jeigeu,

Siet?t fte an, bo* fpät>t ihr »lief

9kcb bem §äu3dben, ba3 fein eigen,

2Bo fte galten foll if?r ©lüdf.

Sort mirb fte if?n forglid? märten,

gröblich machen feinen öerb —
Unb er foü in §of unb ©arten

£aben, ma3 fein §erj begehrt.
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So mit inncrem (Sntjfiden

Streitet fie — bis auf einmal

£obe ©itter nafye rüden

Unb fte malnimmt ein portal.

Söappen ficfy am Gingang jeigen,

2Jtäd?tig ftefyn bte Pfeiler ba,

Sie an #oI?eit überfteigen

2ltte3, ma3 fte früher fat>.

Unb mit et)rfurd?t§t>ollem Stritte

©ritten Liener ifyn beim 2f?or,

SBä^renb er mit ftcfy'rem Stritte

Sie geleitet h?ie 3W?or.

Staunenb blidtt fie unb geblenbet,

SBeifr nicfyt, tua3 ba3 foüe fein;

Stolj unb gütig er fid? roenbet:

„Stiles ba£ ift mein unb bein!"

Slttyier mofynt in fyofyem Stanbe

8r, £orb 33urleigf>, franf unb frei

Slngefefyn im ganzen Sanbe —
'3 ift fein \!orb, ber madiger fei.

2>a mit ptöfclicfeem erröten

Sief erglüht fte, tuie üor Scfyam,

Unb, als foüte Stttgft fie töten,

ß3 \t)T 3nn're3 übertarn.
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9tad> ber garbe, bie fte batte,

SBirb ibr Stntlifr totenbleicb;

So* er fpridjt ju ifyr als ©atte

Unb al3 Siebenber jugleid?.

So gebietenb ibrem 3a§en,

SJlacbt ibr biefe Saft aucb bang,

kernte ftc bie $flid>ten tragen,

Sie ibr auferlegt ibr JRang.

Unb fte liebt unb fcbäft fo febr ibn

Unb fo milbe gleicht er'3 au3,

Safe fie baftanb, eine $errin,

$ocbgeebrt r>on ibrem £au3.

Socb e3 brüdtt fte eine $ürbe

Unb jur Stube fomntt fte nidbt,

Senn fte meinte, folcbe SBürbe

3ieme ibrer ^erfunft nicbt.

Unb erliegenb all ber Gbte:

„0 bafe tmeber", fettet fte bann,

„6r ber 2anbfcbaftotaler märe,

Ser ba£ #erj mir abgewann !"

Unb fte fcbrcanb üor feinen Süden,

SSHe t>erjebrt t>om inn'ren Streit;

§olbe Minber ibn beglücfen,

Socb ftc ftarb oor ibrer 3eit.
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©einenb, meinenb, tief im Bremern,

Sorb 93urleigf>, frü^ unb fpät,

2)ort im £au3 bei SamforbS dauern

Saftlos auf unb nieber gefyt.

Unb e£ tarn, bafe er fte anfafj,

Unb er fafc fie an unb fprad):

„bringt ba£ Sleib unb 5iet?t e3 an if?r,

3)a3 fte trug am ^oc^jeit^tag!"

Unb mit forg(id?er ©ebärbe

trugen fie, mie er fctefc tfmn,

Sie in jenem ßteib jur @rbe,

Safe fie mög' in grieben rufy'n!
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$ic brci Leiter.

(&u& 5em 3faficnifcßen von Gnrko tfmnacdn.)

^)ie £äbne riefen in ben Meiereien

Unb auf ben §edfen flimmerte ber £au,

Gin Sßferbgeftampfe ^örte man im greien

5)en 3£eg entlang, ber liebt im 2Jtorgengrau.

2)rei SReiter trabten ber — bie Leiter febnriegen,

einaatber fremb, ntd)t »ec&feln fie ba3 2£ort,

2lucb als bie Sonne febon emporgeftiegen,

23egrüfjten fie |t$ nid)t unb ritten fort.

Unb mie fie sogen, bell ber Sag erroaebte,

2$on lautem Seben bracb hervor ber Scball:

©te 2Jtailuft irebte unb bie ©egenb lachte,

S)ie fleinen Sögel fangen überall.

Sie bielten an fcor einem febmuefen &aufe,

5)a§ lieblicb ftanb in feinem Slumenfleib,

(Sin biebter epbeu grünte um bie filaufe

Unb öon bem ßrfer bliefte eine SDlaib.
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Soll Seij unb Slnmut mar ber ©rufe ber §olben,

2)er Scbönbeit Sauber mar ibr eigen gan3,

Sie fpann am SHocfen einen gaben golben

Unb it)re Spinbel ^atte Silberglanj.

Unb mie fte fang am fonnigen ©elänbe,

3u jebe£ ^erjen brang ba* Sieb t>on ibr,

®er ©ine fprang uom Sattel ab bebenbe

Unb fagte: Sebet mobl — icb bleibe bier.

2)ie anbem jmei »erfolgten tf?re
s
Jteife,

Sergeblicb feufjenb in ber Siebe Qual;

S)ie 2uft mar geuer unb auf bie ©eletfe

Serfengenb fiel fcerab ber Sonnenftrabl.

3)a bört man plöfclieb einen Särm im meiteu,

3)ie Ärieg£trompetcn unb ben SBaffencbor,

Sie ^ferbe borgten mie beim Wuf 3um Streiten

•Dtit offnen SRüjtern unb gefpifctem Obr.

3)ie Sürme einer Seftung fal) man ragen,

Um bie beim Sturme bie Selag'rer fmb,

GS mar ber Äampf auf jeben ©all getragen

Unb jebeä gäbnlein flatterte im 5Binb.

Unb beibe flauen auf ben Sturm ber SBäüe,

3Bie überfommen öon ber Äampfbegier;

3)er ©ine gab ben Sporn beut *ßferbe fd?neüe

Unb fagte: Sebe mobl, icb bleibe bi^-
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Der britte SReiter 50g allein unb ftilie,

SiS bafe bie Dämmerung fiel auf feine Sahn;

Sann überwältigt üon beS ©chmerjeS ^ülle,

Jing er 311 feufjen unb $u Hagen an.

Unb feine klagen unterbrechen £f>ränen,

@S fenft fein £au£t ftch bei beS ©rameS -Stacht,

Unb ohne SRüdthalt läjjt er feinem Seinen

Sie Seele folgen in ber bunfeln SRadbt.

6r fieht fein £erj, baS einfam hoffaungSlofe,

Sie SBehmut aller Singe ringsherum,

Sen 2Beg, ber ohne Sorbeer, ohne SRofe,

(5r fteht baS Sehen ohne ©lücf unb 9?uhm.

Saun lenft er langfam unb in läff'ger Trauer,

2l(S einer, ber nichts fucbt unb nichts mehr toill,

Sie 3ügel feines ^ferbS bis er §ur SRauer

9Son einem Kirchhof fommt, bort hält er ftill.

Äurj fchaut er t^in, bann ftieg er ab 3ur 6rbe;

6S miehert traurig unb in Slngft fein £ier —
Ser Leiter aber fagte matt jum ^ferbe:

©efährte lebe roohl, icf) bleibe hier.

Digitized by Google



Dcrlag bcr 3. <&. Äotto'fdir« ßiid)l)auMnng Hadjfolgcr

in Stuttgart

©ramattJüjEr Baxfjlafj.

herausgegeben dou 5erMnanfc ton ©aar*

Preis gefjeftet 5 Blarh.

(Elegant grbunbcn 6 HJarfc.

®*fatmnefte (Mmfrfe

Jllfrrti non Bsr-gsr.

preis geljcftet 3 BJarh.

(Elegant gebunden 3 B3ark 60 Pf.

©efcidjte

B H f i) Pauli.

Preis geheftet 3 Büark.

Elegant gebunfcen 4 BDark.

Urucffcjn^ Drurf ocr Union Deutfdje L\ rloasgcicllicKm in fruftgiut.










